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B. Monatsbericht. 

Kohlens8aregehalt der Lnf't in Schnlen. - It. Nichols 
hat in verschiedenen Schnlen Boston's 9,4 bis 23,9 Theile Kohlen- 
saure (auf 10,000 Theile Luft berechnet) gefunden. In den Schu- 
len von Michigan wurden 7,3 bis 313, in New-Pork 9,i' bis 
35,7 Thle. und in Nashville, Tenessee 9,l bis 32,4 Thle. Rohlen- 
saure nachgewiesen. 

A. Schottky (Zeitschr. f. Biologie) fand in den Schulen von 
Breslau meist 20 bie 30 Thle. Kohlensaure, wurden aber bei Ofen- 
heizung Thuren nnd Fenster geschlossen gehalten , so stieg -der 
Kohlensauregehalt sogar bis auf 51,5 Theile. Man ersieht hieraus, 
dass in dieser Beziehung die deutschen Schulen nicht besser sind 
als die amerikanischen. (Dingier's Journal, Band. 237. He$ 2.) 

G. E. 

Daner der Nachweisbarkeit des Phosphors. - Ueber 
die Dauer der Nachweisbarkeit des Phosphors in Vergiftungsfallen 
Jiegen nicht grade viele Angaben vor, doch eraieht man aus den- 
selben, dass er sich unter Umstiinden langer in den Leichen erhalt, 
als man vermuthen sollte. L. M e d i c n s  hat einen Fall beobach- 
tet, zwar nicht an einer menschlichen Leiche, sondern nur an einem 
Huhn, wo noch a m  23. T a g e ,  nachdem die Eingeweide in zer- 
kleinertem Zustande mit etwas Schwefelsaure in den Mitscherlich'- 
schen Apparat gebracht worden waren, eine halbe Stunde lang die 
Phosphorescenz deutlich wahrgenommen werden konnte. Der Fall 
erscheint um so interessanter, als die Oxydation des Phosphors 
sehr erleichtert war, da eine Verscharrung dea todten Huhns nicht 
stattgefunden hatte, wahrend es sich in den bis jetzt bekannt 
gewordenen Piillen von lanaer Dauer der Nachweisbarkeit immer 
&n ausgegrabene Leichen iandelte. 
X l X .  Heft 2.) G. H .  

(Zdschr.  f. analyt. Chemie, 

Znr Werthbestimmnng der fletreidekkner. - Bekannt- 
lioh wird meist das Gewiaht von 1 hl Getreide als Maassstab fur 
die Werthbeetimmung deeeelben benutzt. E. W olln y zeigt nun, 
dass diesee Volumgewicht nicht in Zusammenhang steht mit der 
Grijsse der Komer und ihrer chemischen Zusammensetzung, so dass 
das Volumgewicht €iir die Erkennung des Werthes der Getreide- 


